02. Mai 2012

Liebe Eltern,
es ist wieder an der Zeit, Ihnen einige wichtige Informationen weiterzugeben.
Unsere Viertklässler haben ihr Übertrittszeugnis erhalten und können nun etwas entspannter den
restlichen Schulwochen entgegenblicken. Für die SchülerInnen der 9. Klasse dagegen beginnt jetzt
die stressige Zeit – der Quali steht kurz bevor. Die genauen Termine hierzu können Sie unserer
Homepage entnehmen.
Auch im Kollegium laufen die Vorbereitungen für unser Projekt „Brandschutz – und Sicherheitserziehung an Schulen“ auf Hochtouren. Diese „Feuerwehrübung“ findet – wie Ihnen bereits
angekündigt – am Samstag, 12.05.2012 statt und ist für alle Lehrer und Schüler verpflichtend. Die
Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen! Um 8.00 finden sich die Schüler im Schulhaus ein.
Der Schultag endet dann für sie um 10.30 Uhr. Auswärtige Kinder werden wie gewohnt mit dem Bus
befördert. Bitte sehen Sie an diesem Tag davon ab, Ihre Sprösslinge mit dem Auto abholen zu wollen,
da der Bereich um die Schule großräumig abgesperrt wird. Die Feuerwehren aus Zell und den
umliegenden Ortschaften sowie die DLRG werden vor Ort sein, um einen Teil der Schüler, die
aufgrund von Rauchentwicklung vom Fluchtweg abgeschnitten sind, über Drehleiter und andere
Maßnahmen zu retten. Die Kinder werden – so weit wie nötig informiert – niemand wird zu etwas
gezwungen, alle eingesetzten Mittel sind völlig ungefährlich! Ich bitte Sie dennoch, mit Ihren Kindern
den Ernst einer derartigen Übung zu besprechen, damit diese möglichst realitätsnah durchgeführt
werden kann. Einen Ernstfall kann man nicht üben! Wir hoffen alle, dass er nie eintritt! Was aber,
wenn doch???

Als Ausgleich für diesen Samstag haben unsere Schüler am Freitag, den 18.05.2012 (Tag nach
Himmelfahrt) schulfrei! Wer an diesem Tag aus zwingenden Gründen eine Beaufsichtigung für sein
Kind braucht, füllt bitte unten anhängenden Abschnitt verbindlich aus.
Auch beschäftigt uns bereits das Thema Wiesenfest. Der Festzug am Sonntag, 15.07.2012 soll in
diesem Jahr farbenfroher und bunter sein. Deshalb wählt jede Klasse für sich ein Motto. Ich bitte
Sie, das Anliegen der Gemeinde, des Elternbeirats und der Schule in diese Richtung tatkräftig zu
unterstützen. Anregungen jeglicher Art nehmen wir gerne entgegen.

Termine
Für Ihre weitere Planung sind noch folgende Termine wichtig:
Orientierungsarbeiten 2. Klasse:

08.05.2012 Deutsch/Rechtschreiben

VERA 3. Klasse:

08./10./15.05.2012 Deutsch 1/Deutsch 2/Mathe

Gesundes Frühstück:

09.05.2012

Luisenburg „Ritter Kamenbert“ 1. – 4. Kl.: Freitag, 29.06.2012 (vormittags)
Projektwoche Pausenhof vom 21. – 25.05.2012:
Um unseren Pausenhof noch attraktiver zu gestalten, sind verschiedene Aktionen geplant wie z. B.
das Bemalen des Bodens, Streichen der Bänke, Schulgartengestaltung usw. Über fleißige Hände,
Material- und Sachspenden (Farbe, Bänke …) würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

---------------------------------- Rückgabe bis spätestens Montag, 07.05.2012 -------------------------Ideen Projektwoche Pausenhof: ______________________________________________________
Spende: _________________________________________________________________________

Ich benötige für meinen Sohn / meine Tochter ________________________________, Klasse ____
am Freitag, 18.05.12 von 8.00 – 11.20 Uhr eine Beaufsichtigung
Grund: __________________________________________________________________________

Ich benötige keine Beaufsichtigung

Wir bestätigen den Erhalt von „Schule Zell aktuell“. _____________________________________
Datum
Unterschrift d. Erz.berechtigten

